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4. Zt ir  TheorCe 
des M a x  w el 1 - B o l txmamzschen Gesetxes; 

von G.  J d g e r .  

In der Abhandlung ,,Das Maxwellsche Verteilungsgesetz 
der Geschwindigkeiten der Molekule in Gasen und Fliissig- 
keiten" l) habe ich einen neuen Weg gezeigt, dieses Gesetz zu 
finden. Es  wurde dabei von einer Spezialannahme folgender 

Art ausgegangen. In einem zylindrischen 
GefaB (Fig. 1) denken wir uns eine ideale 
Ebene senkrecht zur Zylindernchse von 
der Eigenschaft, daB jede Molekel des im 

E' GefaB befindlichen Gases, welche die Ebene 
von oben nach unten passiert, einen Zu- 
wachs a seiner kinetischen Energie erfahrt. 

u Einen Verlust an Energie von derselben 
GroBe erleiden die Molekeln, welche von 

s unten nach oben durch die Kbene EB' 
Fig. 1. fliegen. Diese Anordnung wollen wir nun 

benutzen, um auf einern neuen Wege zum 
Max wellschen Verteilungsgesetz der Geschwindigkeiten der 
Molekeln zu gelangen. z, 

Wir setzen, wie es bei allen diesbezuglichen Theorien ge- 
schieht, voraus, daI3 sowohl im oberen als im unteren Teil 
des GefaBes das Gas ,,molari' und ,,molekular ungeordnet" und 
daB das Verteilungsgesetz von der Dichte des Gases unabhangig 
ist. Die Zahl der Molekeln in der Volumeinheit im oberen 
Teil des GefaBes sei N o ,  im unteren iVl. Die Wahrschein- 
lichkeit, daB eine Molekel eine Geschwindigkeitskomponente 
senkrecht zur Ebene EE' habe, welche zwischen u und u + d u  
liegt, sei f(u) du. Dann ist die Zahl dieser Molekeln im oberen 
Teil des GefaBes pro Volumeinheit iV, f (u) du, im unteren Teil 

B EP 
~~ 

1) G. Jager ,  Ann. d. Phys. 11. p. 1071. 1903. 
2) Vgl. auch G. Jiiger, Sitziingsber. d. k. Akad. d. Wissensch. zu 

Wien 112. Abt. I1 a. p. 309 ff. 1903. 
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h’ , f (u)du.  Aus dem oberen Teil fliegen pro Sekunde durch 
die E’lcheneinheit der Ebene E E‘ No u f (u) d u Molekeln nach 
unten. Beim Passieren von EE‘ erhalten sie den Energie- 
zuwachs a, mithin eine VergroBerung der Komponente u in u’, 
so daB die Beziehung besteht 

Gleichzeitig fliegen aus dem unteren Teil des GefaBes nach 
oben Molekeln von der Qeschwindigkeitskomponente u‘, deren 
Zahl pro Sekunde und Flacheneinheit analog durch Nl u‘f (u‘) du’ 
gegeben ist. Diese Molekeln gelangen mit der Geschwindig- 
keitskomponente u in den oberen Teil des GefaBes. 

Wir machen nun die Annahme, da8 fur den Gleich- 
gewichtszustand die nach unten fliegenden Molekeln durch die 
nach oben fliegenden vollkommen ersetzt werden. Es mu8 d a m  

(2) No u f (u) d u = Nl U’ f ( ~ ’ )  d U‘ 

sein. 
tiation leicht erhalt, 

Sonach kann Gleichung ’(2) geschrieben werden 

welche differenziert 

Nach Gleichung (1) ist aber, wie man durch Differen- 

u‘du’= u d u .  

(3) No f ( u )  = N; fb’) 9 

(4) N , f ’ ( u ) d ~  = A\f‘(u’)du’ 

ergibt. 
so erhalten wir 

Dividieren wir die Gleichung (4) durch Gleichung (3), 

(5) 

Set.zen wir  nun wieder nach Gleichung (1) d u‘= (u /u ‘ )  d u ,  so 
wird Gleichung (5) 

oder 

Diese Gleichung ist unabhangig van der Dichte des Gases, 
mu8 fur jeden Wert des u, und da wir die GriiBe a, welche 
die Beziehung zwischen u und u’ bestimmt, ganz willkurlich 
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wkhlen kbnnen, auch fur jeden beliebigen Wert  des u' gelten. 
Das ist aber nur moglich, wenn 

ist, wobei wir nnter C eiiie noch naher zu bestimmende Kon- 
stante verstehen. DnB aber diese letzte Gleichung unmittelbar 
zum Mnxw e l l  scheii Verteilungsgesetz fiihrt, ist schon oft 
gezeigt worden. l) 

Einen Weg, wie man zur Erweiterung dieses Gesetzes 
gelangeii kann, welclie ihm B o l t z m n n n  gegeben ha t ,  habe 
ich in der eingsngs zitierten Abhandlung gewiesen. Dieses 
Geqetz, welches gleichzeitig die Abhangigkeit der Gasdiclite 
von den iiuBeren Kriiften darstellt, ist von uns uiiter der An- 
nahme abgeleitet worden, claB in jedem Volumelenient noch 
sehr vie1 Molekeln Torhanden sind. Es ist daher noch zweifel- 
haft ,  ub es auch d:inii Anwendung finden kann, wenn die 
auBeren Krafte nur ubrr  selir kleine Riiume wirken, in welchen 
gleiclizeitig nur sehr weiiig Molekeln vorhanden sein ltiiniien. 
I)aB das Gesetz auch dann iioch gilt, mag vielen selbst- 
verstkndlich erscheineii. lch mnB gesteheri, daB mir die un- 
beschrankte (Mtigkeit  dcs Gesetzes vollig klar erst durch 
ineiiie eigenen i'berlegungen geworden ist, welche icli cleblialb 
in1 folgenden wieclergeben miSchte. Es sei noch darauf hin- 
gewiesen, d:& d>is Gesetz nuf kleine Raume der ebeii er- 
wiiihnten Art Anwendung iindet, wo es sich urn die Zahl der 
Xolekeln innerhalb der Wirknngssphare einer bestimmten 
Molekel hanclelt, wic z. R. bei cler Theorie der Zustnntls- 
gleichung, innereii Keibnng, Dissoziation etc. 

Durch 
das zrlindrisclie GefaB =1R L'B (Fig. 2) denken wir uns zwei 
ideale pnrallele Kheneu B E '  u n d  PP' gelegt. Das Gef&B sei 
niit eiiiein cinfachen Gas gefiillt. 

Bctrachten wir eiii bestinimtes Volumen nnseres Gases, 
so koniieii wir daraus inimer die Zahl Al der Molekiile in der 
Volumeinheit finden, falls wir die Zahl der IBilolekeln in diesem 
Volumeii durch clas Volumen selbst dividieren. 1st unser Ge- 
faB rollkoinmeii geschlosseii und wirken auf das Gas keine 

\Yir wollen mit folgender Uberlegung beginnen. 

1) G. . lager, Winkelmnnns Handb. d. Physik 11. 2. p. 522. 1896. 
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auWeren KrSifte, so erhalten wir fur die Zahl N immer die- 
selbe GroBe, indem die etwa vorkomrnenden Abweichungen 
im Vergleich zu N so klein sind, da8 sie vernachlassigt werden 
konnen, falls wir zur Berechnung Volumina benutzen, welche 
eine sehr groBe Zahl von Molekeln enthalten. Gehen wir 
jedoch auf &sprechend kleine Rkume iiber, 
so kijiinen die Werte fur Nsehr  verschieden 

Dichtenverteilung in einem Gase zu be- -I 5 
ausfallen. Es liegen auch bereits von ver- 
schiedenen Forschern l) Versuche vor, die 

rechnen. Nichtsdestoweniger konnen wir 
aber such :ius beliebig kleinen Riiumen den 
richtigen M'ert fur die Zahl N erhalten, a 
wenii wir den Mittelwert der in dem be- 
wu8ten Raume befindlichen Molekeln iiber 1- 

eine genugend lange Zeit bilden. Dabei Fig. 2. 
nehmen wir eine Molekel als in einem be- 

B 

E' 
F' 

P 

stimniten Raum vorhanden an, wenn deren Schwerpunkt sich 
daselbst befindet. Unsere Behauptung geht also darauf hinaus, 
daB, wenn u die jeweilige Zahl der Yolekeln wahrend einer un- 
endlich kleineii Zeit d t  in dem beliebig kloiiien Volumen w 
ist, dann 

11- = * j r l I  
t2 - tl w 

1, 

sein mud, vorausgesetzt, daB das Zeitintervall tz - tl geniigend 
gro6 ist. 

Wir konnen uns dies etwa folgendermafien klar machen. 
Die beiden Ebenen E h '  und. PF' seien einander beliebig 
nahe; ihre Entfernung sei 6. Die Zahl der Molekeln zwischen 
den Ebenei: wird sich bestandig andern. In  der Volumeinheit 
rles GefaBes seien v Molekeln mit einer Geschwindigkeits- 
komponente t senkrecht gegen BX',  d. h. parallel zur x-Achse 
vorhanden, die wir gleichzeitig als die Zylinuerachse ansehen 
wollen. Von diesen Molekeln werden v t  in der Sekunde die 
Flacheneinheit der Ebene E E' passieren. Die Strecke 6 

1) Vgl. z. B. M. v. S m o l u c h o w s k i ,  Boltemann-Festschrift p. 626ff. 

___ ~- 

1904. 
dnualeu der Physik. IV. Folge. 16. 4 
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zwischen den beiden Ebenen werden sie in der Zeit S/E zuruck- 
legen. Die mittlere Zahl der Molekeln in dem Raume S, d. 21. 

in einem Zylinder von der Hohe 6 und der Grundflache Eins, 
ist daher 

S vg. = us, 

wobei wir als Zeitintervall die Zeiteinheit benutzt haben, was 
erlaubt ist, weil wir als solche jede beliebige Zeitgr6Be wahlen 
kiinnen. Dehnen wir diese Uberlegung auf alle moglichen 
Geschwindigkeitskomponenten aus, so ergibt sich als mittlere 
Zahl der Molekeln im Volumen S 

~ v S  = SCV = d AT, 

wobei 21' jetzt die Zahl samtlicher Molekeln in der Volumeinheit 
ist. Die Summierung ist dabei iiber alle positiven und nega- 
tiven E auszudehnen, d. h. wir ziehen gleichzeitig die Molekeln, 
welche von oben nach unten, und jene, welche von unten nach 
oben fliegen, in Betracht. 

Dividieren wir jetzt die Zahl der Molekeln im Raume d 
durch den Raum selbst, 80 erhalten wir N als die Zahl der 
Molekeln in der Volumeinheit. Damit bestatigt sich unsere 
Behauptung, daB es gleichgiiltig ist, welchen Raum wir zur 
Bestimmung der Anzahl der Molekeln in der Volumeinheit 
oder, was dasselbe heiBt, zur Bestimmung der Dichte des 
Gases benutzen. 

Es ist das eine natiirlich selbstverstandliche Sache, die 
sich als unmittelbare Folge aus der Annahme ergibt, daA wir 
es mit einem Gas xu tun haben, welches sowoh1 ,,molar" als 
,,molekular ungeordnet" ist. Wirz haben jedoch die Aus- 
einandersetzung deshalb so umstandlich durchgefiihrt, weil sie 
uns i m  folgenden dienlich sein wird. Unsere bisherige Be- 
trachtung hat  auch nur unter der Voraussetzung Gultigkeit, 
dab der Durchmesser der Wirkungsspharen der Molekeln, 
gleichgiiltig, ob wir diese als vollkommen elastische Kugeln 
oder als Kraftzentren ansehen, klein ist gegenuber den mitt- 
leren Abstanden der Molekeln, daB wir es also mit einem ge- 
niigeud verdiinnten Gas zu tun haben. 

Wir geben nun den Ebenen BE' und FF' bestimmte 
physikalische Eigenschaften. Die Ebene E E  so11 auf jede 
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Molekel, welche sie durchsetzt, eine Kraft parallel zur x-Achse, 
also senkrecht nach unten ausuben, so daS beim Passieren 
dieser Ebene von oben nach unten jede Moleke! einen Energie- 
zuwachs a erfahrt, von unten nach oben jedoch verliert. Fur 
die Ebene F P  gelte dasselbe in entgegengesetzter Richtung. 

Wir nehrnen 6 so klein an, da6 wir jene Fiille, dab eine 
Molekel zwischen den beiden Ebenen einen Zusammensto6 
mit einer anderen erfahrt, aufler Betracht lassen k6nnen. Jede 
Molekel? welche demnach von oben E E  passiert, geht un- 
gestiirt durch FP’ weiter und umgekehrt. 

Wir fragen nun: Wie groS ist jetzt die Zahl der Molekeln 
in der Volumeinheit zwischen den beiden Ebenen, wenn sie 
im iibrigen GefaB N ist? Wir wollen wieder in der obigen 
Weise vorgehen. v t  Molekeln passieren in der Sekunde die 
Flacheneinheit der Ehene E E’, andern aber beim Passieren 
ihre Komponente in r,  und zwar ist nach unserer Annahmc 
C‘> 6, da jede Molekel den Energiezuwachs a erfahrt. Die 
Zeit, welche eine solche iMoleke1 zwischen den Ebenen zu- 
bringt, ist S / E ’ ;  die mittlere Zahl dieser herauggehobenen 
Molekeln i m  Raum 6 ist somit 

die Gesamtzahl hingegen 

__ 
wobei wir unter (E/g’) den Nittelwert siimtlicher tit' verstehen. 

Nun ist aber nach unserzr Voraussetzung jedes einzelne 
$/g’ kleiner als Eins, folglich auch 

oder 

Das hei6t zwischcn unseren Ehenen ist die Zahl der Molekeln 
in der Volumeinheit kleiner, und zwar bescandig kleiner als 
im iibrigen Qefa0. 

I n  meiner Abhandlung: ,,Da9 Maxwellsche Verteilungs- 
gesetx der Geschwindigkeiten der Molekule in Gasen und 

A *  
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Flassigkeiten"1) habe ich nun gezeigt, da6 im untereii Teil 
des GefaBes (Fig. 1) die Dichte des Gascs griiBer seiii mill3 
als im oberen. Allerdings wurde dabei vornusgesetzt, da6 die 
Riiume so grcd seien, da6 auch in jedem Volumelement noch 
sehr vide Molekeln vorhanclen sind. E:s hat somit den An- 
schein, als ware die Moglichkeit vorhsnden, da6 fiir sehr kleine 
R%nme beziiglich der Gasdichte andere Gesetze gelten als f i r  
geniigend groae, oder es hatten die hydrostatischen Grund- 
gleichungen fur sehr kleine Raume keine Giiltiglreit mehr. 

Es sei sclion jetzt erwahnt, daB d e n  nicht so ist, sondern 
daB unser Resultat einen ganz bestimmt definierten Gnszustand 
voraussetzt , cler tatsiiclilich nicht vorhanden ist. Diese Defi- 
nition bestcht in dem Verlangen, da6 zwischen den Ebeneii 
ER' und Pli' nie eine Molekel einen ZusammenstoO crfahre, 
was in Wirklichkeit nicht vorkommt. 

Wie leicht man aber geneigt scin kann, die obige Uber- 
lcgung fur bindend anzuselien, geht aus einem anderen Bei- 
spiel hervor, welches tatsachlich von anderer Seite bgegeben 
wurde, und etwa in folgendem besteht. Es sollte gezeigt 
werden, daB sich eine Gastheoiie in gleicher Weise wie die 
bestehende entwickeln lasse, Renn man den Molekeln lediglich 
Anziehungskrafte beilegt. Sieht man z. B. die Molekeln als 
Kugelri a n ,  welche beim Zusammentreffen wie Billardballe 
wieder auseinander fiiegen, so wurde man denselben Effekt 
erzielen , wenn beim Durchschneiclen der Wirkungsspharen 
zwei Molekeln sich mit sehr groRer Kraft anziehen wiirden. 
Sie murden dann einfach durcheinander hindurchfliegen uncl 
sicli nach der Trennung gerade so bewegen, als hatten wir es 
mit einem ZusnnimenstoB vollkomrnen elastischer Kugeln zu 
tun gehnbt. J a  nuch eine Bewegung, wie sie aus der Max- 
IV e 1 lschen Annahme, die Blolekeln stoBen sich mit Kraften 
ab, welche verkelirt proportional sind der funften Potenz ihrer 
Entfernung, 18 R t  sich durcli Anziehungskrafte derselben Art  
darstellen. Es ist dabei nur die Voraussetzung notwendig. daW 
jcne Falle, bei aelcheii sich gleichzeitig mehr als zwei 
Wirkungsspliaren durchschneiden , aul3er Betracht gelassen 
Fverden. 

1) U.  J a g c r ,  Ann. d. Phys. Jl. p. 1071ff. 1903. 
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Hatten wir in Wirkliclikeit zwei im ubrigen ganz gleiche 
Gase, nur mit dem Unterschied, daB die AbstoBungskrafte 
zwischen den Molekeln beim einen, durch analoge Anziehungs- 
kriifte beim andern ersetzt cvaren, so wiirden sich tatsaciilich 
diese beiden Gase sehr verschieden verhalten. Di\B man nach 
den obigen Annahmen das gleiche Verhalten beider Gase 
fdgerto, riihrt davon her, daB man im zweiten Fall ein Gas 
annahm, welches ,,molekular geordnet" ist; denn die E'orderung, 
gleichzeitig sollen sich nie mehr als zwei Wirkungssphiren 
durchschneiden, lBuft auf eine bestimmte ,,molehulare OrdnunyiL 
hinaus, die bei einem wirklichen Gas nie vorkommt. T'ielmehr 
gil t  f u r  alle Falle jeties bedeutende, von L. Bo l t z  m a n n gefundene 
Theorem, rcelches die Beziehutiy zioischen Gasdichte und iiuperen 
KraftetL f'eststellt. 

M'ir stellten dieses Gesetz in  der bereits zitierten Ab- 
handlung folgendermaBen dur. Fu r  die Zahl dA' der Molekeln 
in der Volumeinheit, welcho eine Geschwindigkeitskompouente 
zwisclien u und u + dii  besitzen, erhielten wir den Ausdruck: 

(/AT= 0-e ua d 11, 
\- - (3 + 2 x )  

a v n  

Hier haben die einzelnen Buchstaben folgende Bedeutung. 
cc ist die wahrscheinlichste Geschwindigkeit der Molekeln, x das 
Poteiitial der au6eren Krafte und No die Zahl der Molekeln in 
der Volumeinheit an jenen' Stellen des Gases, wo x = 0 wird. 

Wir haben die angefuhrte Formel unter der Annahme 
abgeleitet, dalj jedes in Betracht kommende Volumelement 
eine selir g1d31: Anzahl von Molekeln enthalt. Wir wollen 
null zeigen, daB die Formel in gleicher Weise gultig ist, wenn 
wir die gestellte Annuhme fallen lassen; doch werde vorerst 
folgende Untersuchung gemacht.. Wir kehren wieder zu unserem 
GefaB Fig. 1 zuruck. Die Zahl der Molekeln im oberen Teil, 
welche eine Geschwindigkeitskomponente zwischen u und u + du 
senkrecht zur Ebene E E' besitzen, ist pro Volumeinheit nach. 
dem Maxwellschen Gesetz 
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Die Zahl, welche in der Zeiteinheit durch die Flacheneinheit 
von diesen Molekeln nach unten wandert, ist somit 

Jede dieser Molelieln gewinnt, wie schon erwahiit, beim 
Passieren der Ebene Eli' den Energiezuwachs a und tritt mit 
vergr6Berter Geschwindigkeitskomponmte u' in den unteren Teil 
des GefaBes ein. 

Zur Erhaltung des Gleichgewichtszuvtandes mussen eben- 
soviel Molekeln yon der G eschwindigkeitskvmponente u' nach 
oben die :Flacheneinheit der Ebene B E  passieren. Dercn 
Zahl ist gemafl dem friiheren 

Da nun 
u'du's.  u d u  

ist, so eihalten wir durch Einfuhrung 
den letzten Ausdruck 

der Variabelen u f i r  

Da die Ausdrucke (I) und (11) einander gleich sein miissen, 
so ergibt sich ohne weiteres 

2 0  -~ 
A', = n g  e'" , 

eine Beziehung, die wir ebenfalls schon in der mehrmals er- 
wahnten Abhandlung benutzt haben. Wahrend somit die 

u' e a* du' Molekeln , .R-elche nach oben fliegen , ~011- 

stBndig Ersatz durch die aus dem oberen Teil des GefaBes 

nach unten fliegenden Molekeln finden, solange u'> nz ist, 
wird die Stetigkeit in der Verteilung der Geschwindigkeiten 

dadurch erzielt, daB alle Molekeln, fur welche u'< 
iN1 ist, 

an der Ebene EB' reflektiert werden. 
Wir kehren wieder zur Fig. 2 zuruck, wollen jetzt aber 

annehmen, dafl die Krafte, welche auf die Molekeln beim 

tb* - -~ 

a 1/; 

P 
1/" 
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Passieren der Ebenen X E  und P P  wirken, untereinander 
und rnit der x-Achse gleicbgerichtet sind. Hat daher eine 
Molekel eine Geschwindigkeitskomponente in der Richtung der 
x- Achse, so erlangt sie beim Passieren der Ebene ,YE den 
Energiezuwachs al ; fliegt sie in derselben Richtung durch die 
Ebene P P ,  so wachst ihre Energie um as. Nach den Ent- 
wickelungen der bereits genannten Abhandlung, sowie nach 
der eben gemachten Ableitung ist direkt klar, daB, wenn wir 
die Zahl der Molekeln in der Volumeinheit des oberen Teiles 
des GefaBes mit No bezeichnen, die entsprechende Zahl im 
unteren Teil 

2 In, + 0,) 
~~~~ 

N2 = No e m a 2  

ist. Es ist ferner bekannt, daS in beiden Teilen des GefWes das 
Max w ellsche Verteilungsgesetz der Geschwindigkeiten gultig ist. 

Fliegt nun eine Molekel mit der Geschwindigkeitskompo- 
nente u" von unten durch die Ebene P P ,  so erfahrt sie eine 
Verminderung der Geschwindigkeit , und sie geht mit der 
Komponente u' zwischen P P  und B E  weiter nach oben. 
Beim Passieren der Ebene E E  tritt eine neue Verminderung 
ein, so daB sie mit der Eomponente u in den oberen Teil 
des GefajBes gelangt. Dabei bestehen die Beziehungen 

m uff2 r n d 2  _ _ _  - ~- 2 + a 2 '  
- 

2 
m u ' ~  m up 

2 2 + a, * 
. - -  - 

Zur Erhaltung des Beharrungszustandes muB nun jede 
Yolekel, welche die Ebene EE' nach oben passiert, durch 
eine gleichwertige, von oben kommende ersetzt werden. Die 
Zahl der Molekeln, welche den unteren Teil des GefaBes mit 
der Geschwindigkeit u" verlassen und in den oberen Teil ein- 
treten, ist pro Zeit- und Flacheneinheit wiederum 
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Der letzte Ausdruck in dieser Gleichuiig entspriclit aber 
vollkommen der Zahl der Nolekeln, welche eine Geschwindig- 
keitskomponente zwischen u und u + d u  senkrecht nach unten 
haben und pro Flachen- und Zeiteinheit aus dem oberen Ted 
des GefaBes nach uiiten durch die Ebene E'B' fliegen. Unter- 
halb EB'  verwandelt sich die liomponente u jedoch in u', 
welches groI3er ist als u. Diese Geschwindigkeit u' wird bei- 
behalten bis zum Auftreffen auf PP. Wiederum ist Stetig- 
keit in der Verteilung der Geschwindigkeiteii aller von 33' 
nach P P  gehenden Molekelu vorhanden, da alle u', welche 

kleiner als li/ ',:I siiicl, ihre Erganzung in den an Eli" reflek- 

tierten Molekelii finden. EY tritt also durch 3'3" pro Flachen- 
und Zeiteinheit in den Raum zwischen E E' und P F die Zal~ l  

~ 

ein, welche eine Geschwindigkeit zwischen u' und u'+ du' be- 
sitzen. Da diese IIolekeln entweder direkt an E E' reflektiert 
werden oder, wenn dies nicht geschieht, die von oben neu 
eintretenden Molekeln denselbeii Effekt haben, als wiirden ein- 
fach sairntliche von unten kommenden Molekeln an 23 E' reflek- 
tiert, so ist die Zeit, welche die Molekeln in demRaum zwischen 
den Ebenen ICE' und l('J", dereii Abstand wiederum S sein 
soll, verweilen, 2 S/u' .  Multiplizieren wir diese Zeit mit der 
Anzahl der in der Zeiteinheit durch die Flacheneinheit von 
unteii eintretenden Molekeln , so erhalten wir die Zahl der 
Molekeln, welche im 
eine Geschwindigkeit 
ist demnach 

Mittel im Raum 3' vorhanden sind und 
zwischen u' und u' + du' besitzen. Diese 

Dividieren wir durch 6, so erhalten wir die Zahl derartiger 
Molekeln in der Volumeinheit. Diese ist also 
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Wir habeii also wieder eine Anordnung nach dem Maxwell- 
schen Verteilungsgesetz vor uns, wobei die Gesamtzahl der in  
der Volumeinheit enthaltenen Molekelu 

ist. Das ist aber jene Zalil, welche vom Maxwell-Boltz-  
mannschen Gesetz verlangt wird. 

Unsere Betrachtung verlangt aber iioch eine Erganzung. 
Wir erhielten nur deshalb in dem Raum zwischen EE’ uiid FF’ 
die M axwel l -B ol t zm annsche Verteilung, weil die Krafte, 
welche in den Kbenen auf die Gasmolekeln wirken, gleichge- 
richtet sind, so daB von oben nach unten die Dichte des Gases 
wachst. In dem eingangs betrachteten Falle war die Annahnie 
so, daB die Krafte i n  den Ebenen EE’ und PF gegeii das 
h e r e  des voii diesem begrenzten Raumes wirken, und wir 
konnten dann scheinbar auch eirien moglichen Beharrungs- 
zustttrid ableiten, der nicht dem Maxwell-  Bol t z m  annschen 
Vertcilungsgesetz folgte. Sol1 die zuletzt gemachte Uberlegung 
einspruchsfrei sein, so miissen noch die ZusammenstoBe in 
Betracht gezogen werden, welche die Molekeln zwischen I3 E’ 
und PF’ machen. 

Erfilhrt eine Molekel in dem genannten Raum einen Zu- 
sztmmenstoB, so wird die Regel die sein, daS die stoBende 
Molekel auBerhalb dieses Raumes liegt. Machen wir 6 un- 
endlich klein , so wird die Wahrscheinlichkeit, daB beide 
Molekeln beim ZusamrnenstoB im Raume 6 liegen, unendlich 
lilein holierer Ordnung sein, so daB wir sagen konnen: Die 
ZusammenstoBe finden so statt, daB die stoBende Molekel 
auBerh;tlb des in Betracht gezogenen Raumes liegt. Die ge- 
stoKenen Molekeln werden ebenfalls wieder Geschwindigkeiten 
besitzen, welche das Max w ellsche Verteilungsgesetz befolgen, 
da j a  die stoBenden Molekeln im oberen und unteren Teil 
des GefaBes nach diesem Gesetz verteilt sind. Betrachten wir 
daher die gestoBenen Molekeln allein, so werden sie sich nach 
oben und unten genau den Zahlen No und A!, proportional 
verteilen. Nach oben werden nur jene wandern konnen, deren 

Geschwindigkeitskomponente u’ > IIL ist, wahrend nach 

unten alle Molekeln, auch die an E E’ reflektierten, austreten 
IlBaT 
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konnen. Da nun die Zahl der ZusammenstijBe proportional 
der Anzahl der eintretenden Molekeln ist, so halt sich die 
Zahl der eintretenden Molekeln , welche einen StoB erfahren, 
mit der Zahl der austretenden sowohl nach oben als nach 
unten im Gleicbgewicht. Es wird dadurch an der Verteilung 
gar nichts getindert. 

Die Untersuchung, welche wir fur den Fall gemacht haben, 
daB die Krafte in den Ebenen 43' und E F  gleichgerichtet 
sind, lassen sich ohne weiteres auf den Fall ubertragen, daB 
sie entgegengesetzt, aber nach auBen gerichtet sind d. h. also: 
In  der Ebene EE' wirkt auf die Molekeln eine Kraft senk- 
recht nach oben, in der Ebene P P  senkrecht nach unten. Es 
ist dann im oberen und unteren Teil des GefaBes die Dichte 
des Gases groBer als im Zwischenraume E E  17.F'. 

Einer besonderen Uberlegung bedarf nur noch der Fall, 
daB in der Ebene EE' eine Kruft senkrecht nach unten auf 
die Molekeln wirkt, in der Ebene PF senkrecht nach oben. 
Die Arbeit, welche die Kriifte leisten, wenn eine Molekel in 
der Richtung der Kraft die Ebene EB' bez. PF passiert, sei 
wie fruher mit a, bez. a, bezeichnet. Es folgt dann, wie be- 
reits gezeigt wurde, daB 

2 iu, + a?i 

AT, = No e "1.a' 

und daB wieder im oberen und unteren Teil des GefaBes der 
Maxwellsche Verteilungszustand realisiert ist. Daraus ergibt 
sich weiter, daS zwischen den Ebenen Ex'  und P P  die StoBe, 
welche die Molekeln erleiden, derart erfolgen, daB die ge- 
sto6enen Molekeln ebenfalls das Max well sche Verteilungs- 
gesetz befolgen. 

Wir nehmen nun u1 > a, au, was die Allgemeinheit unserer 
Betrachtungen nicht beeintriichtigt. Es ist d a m  die Dichte 
im unteren Teil des GefaBes grbBer als im oberen. Alle 
Molekeln, welche von oben kommen, passieren die Ebene E E' 
und J'i"', alle, welche von unten kommeii, konnen zwar PP', 
nicht alle jedoch E E' passieren, doch erganzen sich die von 
oben kommenden Molekeln mit den an E E  reflektierten so, 
da6 sie innerhalb des Raumes EE' HP' dieselbe Stromung 
nach unten darstellen, wie die von unten durch PF' kommen- 
den Molekeln sie nach oben bilden. Durch die Zusammen- 
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stoBe innerhalb l3 E‘ PP’ verden jetzt aber auch Geschwindig- 

keitskomponeriten u‘ erzeugt, welche kleiner sind als d?. 
Derartige Molekeln k6nnen den Zwischenraum uberhaupt nicht 
mehr verlassen, bis sie durch einen ZusammenstoB wieder eine 
grogere Geschwindigkeitskomponente erlangen. Dies hat eine 
Ansammlung von Molekeln zur Folge, welche sowohl yon EE’ 
als P P  zuruckgeworfen werden, also zwischen E E‘ und P P  hin- 
und herfliegen. Diese Molekeln mussen sich mit jenen, welche 
aus dem oberen und unteren Teil des GefaBes in den Zwischen- 
raum eintreten, so ergllnzen, da8 sie als Ganzes das Max- 
we1 lsche Verteilungsgesetz befolgen ; denn nur unter dieeer 
Bedingung erfahrt der Verteilungszustand durch die Zusammen- 
stoBe keine Veranderung. Nur unter dieser Redingung haben 
wir es mit einein Beharrungszustand zu tun. Dadurch, dab 
die Molekeln von zu kleiner Geschwindigkeitskomponente u’ 
in P F  reflektiert werden, erreichen wir fur das oberhalb PF’ 
liegende Gas dasselbe, als wenn wir uns den Qaszustand 
zwischen 33  und PF nach unten beliebig weit ausgedehnt 
denken. Kiinnen wir  aber das, dann gilt fur unseren kleinen 
Zwischenraum genau dasselbe, wie fur beliebig groBe Rlume. 
Wir haben in unserem kleinen Zwischenraum genau dieselbe 
Verteilung der Molekeln, als ware er ein beliebig groBer. Wir 
k6nnen rnit einem Wort alle jene Uberlegungen anwenden, 
welche wir unter der Annahme gemacht haben, daB in jedem 
Volumelement noch sehr viele Molekeln enthalten sind. Es 
gilt demnach fiir alle Palle auch in dem sehr kleinen Raume 
E E  P P  das ~ a x ~ u e l l - B o l t z m a n n s c J i e  Gesetz. 

Genau dieselbe Uberlegung, welche wir fur einen sehr 
kleinen Zwischenraum gemacht haben, kannen wir fur beliebig 
viele machen. Es wird die Untersuchung und das Resultat 
kein anderes, wenn wir uns anstatt zwei, beliebig viele sehr 
nahe aneinander liegende parallole Ebenen in unserem QefaB 
denken und jede in der cntsprechenden Weise mit Kraften 
ausstatten. 

Nun denken wir uns ein beliebiges Kraftfeld, welches mit 
einem Gas erfullt ist. Dieses Kraftfeld sei derart, daB fur 
alle vorkornmenden Kriifte ein Potential existiert. Das ganze 
b(eld erfiillen wir mit unendlich vie1 unendlich nahe aneinander- 



60 G. dager. 2’lieorie ries AWami,el[- Boltznicrnizsclteii Gcsetzes. 

liegenden Aquipotentialflachen. Auf einer beliebigen Potential- 
flache Legrenzen wir ein so kleines Stuck, daB wir es als eben 
betrachten k8nnen. Auf der ganzen Peripherie dieses Stiickes 
errichten wir Lote und schneiden so ein lrorrespondierencles 
Stuck aus der benachbarten Yotentialflache heraus. Auf den 
Raum, den wir so erhnlten, konnen wir direkt unsere friiheren 
Betraclitungen anwenden ; denn er unterscheidet sicli in nichts 
von den gemrtcliten Annahmen. Da sich dies aber an jeder 
Stelle unseres Gases durchfiihren I a B t ,  so ist bewiesen, dab 
w i u  imnrer die Kriiffte verteilt sein miigen, in allen l+illeiz f u r  
den Beliarruri.9szuatalIrl das M u . r u ~ e l /  - B o l t z  m a  nil sche Ier-  
te i lunqspretz  gultig ist. 

(Eingegangeu 1s. November 1904.) 




